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ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

AN DAS DESIGNIERTE KOMMISSIONSMITGLIED

Rumiana JELEVA

(Internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und 
Krisenreaktion)

Allgemeine Kompetenz, europäisches Engagement und persönliche Unabhängigkeit

1. Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind 
besonders wichtig für die Übernahme des Amtes eines Kommissionsmitglieds und 
die Förderung des allgemeinen europäischen Interesses, insbesondere in dem 
Bereich, für den Sie verantwortlich sein würden? Welches sind Ihre Beweggründe? 
Welche Garantien können Sie dem Europäischen Parlament für Ihre 
Unabhängigkeit geben, und wie würden Sie sicherstellen, dass alle von Ihnen in der 
Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft ausgeübten Tätigkeiten 
keinen Zweifel an der Wahrnehmung Ihrer Pflichten innerhalb der Kommission 
wecken könnten?

Mein akademischer und beruflicher Hintergrund sowie meine politische Karriere zeigen, wie 
sehr mir Europa am Herzen liegt. Als bulgarische Außenministerin und zuvor als Mitglied des 
Europäischen Parlaments bestand eine meiner Prioritäten von jeher darin, die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten zu stärken und mich 
nachdrücklich für die europäische Sache einzusetzen. Ich bin überzeugt, dass eine starke und 
gefestigte EU uns allen zum Vorteil gereicht. Diese Überzeugung war mir Richtschnur als 
Außenministerin und durchzieht als roter Faden meinen politischen und akademischen 
Werdegang. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir in Europa nur Erfolg haben können, 
wenn wir zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen.

Nach dem Umbruch von 1989 und dem Fall des Eisernen Vorhangs war ich äußerst dankbar, 
ein Stipendium zu erhalten, das mir ein Studium in der EU ermöglichte. Fortan verband ich 
damit eine Art Verpflichtung, mich für die Eingliederung meines Heimatlandes in die 
Europäische Union einzusetzen. Wenn ich auf meine politische Laufbahn zurückblicke, denke 
ich, dass sich von meiner Zeit als Studentin bis heute eine klare Linie erkennen lässt. Neben 
meinem Soziologiestudium hat meine Zeit als Dozentin für Europastudien und Soziologie 
mich tief geprägt. Mit jungen Studenten aus ganz Europa über die EU und soziale Fragen 
diskutieren zu können, hatte für mich etwas höchst Inspirierendes. Mehr denn je wurde ich 
mir darüber klar, dass die „europäische Idee“ zeitlos ist und wir Politiker und 
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Entscheidungsträger den Erwartungen der jüngeren Generationen gerecht werden müssen.

Als Konsequenz aus den Diskussionen mit meinen Studenten habe ich eine Bürgerbewegung 
mitbegründet, die zu Reformen und Verbesserungen in meinem Heimatland aufrief. Die 
Verbindung zu Europa war bereits in ihrem Namen verankert, hatten wir uns doch die 
„Europäische Entwicklung“ Bulgariens auf die Fahnen geschrieben. Schließlich wurde die 
Bürgerbewegung zu einer politischen Partei und ich wurde als Kandidatin für die ersten 
Europawahlen aufgestellt, die je in meinem Land stattfanden. Seither wurde ich zweimal 
gewählt und meine Tätigkeit im Europäischen Parlament gehört zweifellos zu den 
Höhepunkten meines bisherigen Berufslebens. Während dieser Zeit im Parlament habe ich 
durch die Teilnahme an Dienstreisen in eine Reihe von Ländern wie Ägypten, Georgien und 
die Ukraine wertvolle Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit gewonnen.

Rückblickend darf ich sagen, dass die europäische Sache stets meine wichtigste Motivation 
und Triebfeder gewesen ist. Aufgewachsen in einem Land, in dem die Menschen 
jahrzehntelang für Freiheit und Demokratie gekämpft haben, habe ich immer an Europa 
geglaubt und war stets überzeugt, dass es eine gemeinsame Sache gibt, die größer ist als 
unsere individuellen Anliegen. Gemeinsam können wir etwas bewirken. Aufgrund dieser 
meiner Überzeugung hat mich die bulgarische Regierung als Mitglied der Europäischen 
Kommission - der Hüterin der Verträge - vorgeschlagen. Ich freue mich darauf, Teil des 
europäischen Prozesses zu werden und meinen Beitrag zu seinem Erfolg zu leisten. Vor 
diesem Hintergrund freue ich mich, dass Präsident Barroso mir das wichtige Portfolio des 
Kommissionsmitglieds für internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und 
Krisenreaktion anvertraut hat. Dieses Portfolio spiegelt den europäischen Grundgedanken der 
Solidarität, der Zusammenarbeit und des Dialogs wider. Folglich deckt es sich voll und ganz 
mit meiner Vision und meinem Verständnis von Europa.

Ich kann versichern, dass ich mich als Kommissionsmitglied einzig und allein von unserem 
europäischen Interesse leiten lassen werde. Somit werde ich die Anforderungen von 
Artikel 17 Absatz 3 AEUV uneingeschränkt erfüllen. Ich habe die Interessenerklärung gemäß 
dem Verhaltenskodex abgegeben und verpflichte mich, sie zu erneuern, wenn sich 
Veränderungen ergeben sollten. Darüber hinaus werde ich Artikel 245 AEUV befolgen, um 
die geforderte Unabhängigkeit und Wahrung ethischer Grundsätze sicherzustellen, und 
sämtliche Anforderungen des Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder erfüllen. Ich 
werde jede Position oder Situation vermeiden, die meine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit 
oder meine Verfügbarkeit für die Kommission in Frage stellen könnte,

Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament und seinen Ausschüssen

2. Wie würden Sie Ihre Rolle als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 
bewerten? Inwieweit würden Sie sich als Mitglied der Kommission für Ihr Handeln 
und für die Arbeit Ihrer Dienststellen gegenüber dem Parlament verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig fühlen?

Als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder sehe ich meine Rolle als ehrliche 
Anwältin des gemeinsamen europäischen Interesses. Das Kollegium ist von zentraler 
Bedeutung für die allgemeine Ausrichtung und künftige Gestaltung der europäischen Politik. 
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Hier schlägt das politische Herz der Kommission. Daher halte ich es für äußerst wichtig, alle 
Fragen mit meinen Kollegen im Kollegium fortlaufend in offener und fairer Weise zu 
erörtern. Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung und wir werden daran gemessen 
werden, ob wir die Interessen der europäischen Bürger bestmöglich vertreten. Aus diesem 
Grund werde ich die Diskussionen über alle Fragen mitverfolgen, mich daran beteiligen und –
wo ich es für nötig halte – einzugreifen versuchen, und zwar stets im Geist der Kollegialität 
und Unparteilichkeit. Als für humanitäre Hilfe und Krisenreaktion zuständiges 
Kommissionsmitglied bin ich entschlossen, das Bewusstsein für diese wichtigen 
Politikbereiche der EU zu stärken, und werde mich nach Kräften bemühen, ihnen innerhalb 
des Kollegiums Geltung zu verschaffen.

Ich glaube, dass wir nur durch einen Dialog vorankommen und erfolgreicher Politik betreiben 
können. Darin liegt eine der wichtigsten Errungenschaften des europäischen Freidenkertums 
und ich bin überzeugt, dass das neue Kollegium hier mit gutem Beispiel vorangehen wird. Ich 
freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit der neuen Vizepräsidentin und Hohen 
Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik. Ich bin entschlossen, gemeinsam mit ihr und 
den für Entwicklung, Erweiterung und Nachbarschaftspolitik zuständigen 
Kommissionsmitgliedern die europäischen Interessen in der Welt zu fördern. Ebenso werde 
ich eng mit dem für die Krisenreaktion innerhalb der Union zuständigen 
Kommissionsmitglied für innere Angelegenheiten sowie mit anderen 
Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten, die für die zahlreichen von der Kommission 
verwalteten Krisenreaktionsinstrumente zuständig sind. Auch wenn noch genau festgelegt 
werden muss, wie unsere Portfolios zusammenwirken sollen, bin ich sicher, dass wir im 
Geiste der Kollegialität für eine optimale Repräsentation der EU auf der Weltbühne und für 
eine wirksame Erbringung der Unterstützung der EU in Krisenzeiten sorgen werden.

Dank meiner Tätigkeit im Parlament weiß ich aus erster Hand, wie Parlament und 
Kommission am besten zusammenarbeiten können. Ich freue mich darauf, dies umzusetzen 
und mit der Arbeit zu beginnen. Meine Erfahrungen im Rat der Außenminister werden mir die 
Zusammenarbeit mit dem Parlament ebenfalls erleichtern, da ich mit den Eigenheiten der 
Entscheidungsprozesse innerhalb der EU bestens vertraut bin. In diesem Kontext möchte ich 
betonen, dass die Beiträge des Parlaments stets willkommen sind und als Grundlage für 
unsere Zusammenarbeit dienen werden. Es versteht sich von selbst, dass ich die 
uneingeschränkte politische Verantwortung für die Tätigkeiten der Kommissionsdienststellen 
in meinem Zuständigkeitsbereich übernehme. 

Ich möchte Ihnen versichern, dass meine Beziehungen zu meinem künftigen Kabinett und 
meinen Dienststellen von Loyalität, Vertrauen, Transparenz, einem Informationsfluss in 
beiden Richtungen und gegenseitiger Unterstützung gekennzeichnet sein werden. Sie arbeiten 
häufig hart und unter sehr schwierigen Bedingungen, um die Sache der Humanität 
voranzubringen. Ich glaube, dass dies jeder in der EU anerkennt, und werde daher als 
Kommissionsmitglied alles in meiner Macht Stehende tun, um sie zu unterstützen.

Ich bin entschlossen, an einem konstruktiven und fruchtbaren politischen Dialog zwischen 
zwei der wichtigsten europäischen Institutionen mitzuwirken. Das Parlament hat als einzige 
direkt gewählte europäische Institution naturgemäß großes Gewicht in der Gestaltung der EU-
Politik, dem ich gebührend Rechnung tragen werde. Deshalb strebe ich eine Zusammenarbeit 
an, die auf Offenheit, Transparenz, gegenseitigem Vertrauen und regelmäßigem 
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Informationsaustausch beruht. Die demokratische Kontrolle durch das Parlament existiert 
nicht bloß auf dem Papier, sondern ist im Gegenteil Eckpfeiler und Verkörperung unserer 
europäischen Demokratie. 

3. Zu welchen spezifischen Zusagen sind Sie im Hinblick auf eine verstärkte 
Transparenz, eine intensivere Zusammenarbeit sowie eine effektive 
Weiterbehandlung der Standpunkte und Forderungen des Parlaments nach 
legislativen Initiativen bereit, auch vor dem Hintergrund des Inkrafttretens des 
Vertrags von Lissabon? Sind Sie im Zusammenhang mit geplanten Initiativen oder 
laufenden Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat 
Informationen und Dokumente zur Verfügung zu stellen?

Für den Fall meiner Bestätigung als Kommissionsmitglied werde ich vorrangig um 
Transparenz und Zusammenarbeit mit dem EP bemüht sein. Ich glaube, dass man als 
Kommissionsmitglied nur erfolgreich sein kann, wenn man eng mit dem Parlament 
zusammenarbeitet. Schließlich kann eine enge Partnerschaft der Legitimität, 
Verantwortlichkeit und Effizienz meiner Arbeit nur zuträglich sein. Daher bin ich 
entschlossen, sämtliche Bestimmungen der Rahmenvereinbarung vor allem hinsichtlich des 
Informationsflusses und der Durchschaubarkeit halber uneingeschränkt zu befolgen, den 
Informationsfluss zwischen unseren beiden Institutionen zu verstärken und die Bestimmungen 
des Vertrags von Lissabon voll anzuwenden. Darüber hinaus wird eine meiner Prioritäten als 
Kommissionsmitglied darin bestehen, einen engen Kontakt zur Öffentlichkeit zu 
gewährleisten. Eine intensive Zusammenarbeit mit dem Parlament und seinen Mitgliedern ist 
naturgemäß der beste Weg, die Bürger einzubeziehen und sie über die Arbeit und den Nutzen 
der Europäischen Union zu informieren.

Ich möchte bekräftigen, dass die interinstitutionelle Zusammenarbeit von grundlegender 
Bedeutung für ein optimales Funktionieren der EU ist. Durch das Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon wird die Rolle des Parlaments in diesem Bereich weiter gestärkt. Dies begrüße 
ich sehr, wird so doch der Demokratiegrundsatz der EU unterstrichen, eine bessere Politik der 
Institutionen sichergestellt und die Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber dem 
Parlament hervorgehoben. Ich möchte intensive Beziehungen zum Parlament aufbauen, vor 
allem zu den Ausschüssen, die in meinen Zuständigkeitsbereichen arbeiten. Daher werde ich 
regelmäßig zur Verfügung stehen, um an Ausschusssitzungen teilzunehmen oder Meinungen 
über die besten Wege zur Förderung der Politikbereiche meines Portfolios auszutauschen. Ich 
bin überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, die bestmöglichen Ergebnisse für 
diejenigen erzielen, die unserer Unterstützung bedürfen. In diesem Zusammenhang freue ich 
mich darauf, über die Ideen des Parlaments zur Schaffung des Rahmens für die humanitären 
Hilfsmaßnahmen der Union und zu dem in Artikel 214 AEUV genannten Europäischen 
Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe zu diskutieren. Außerdem bin ich sehr dankbar für den 
Beitrag, den das Parlament leistet, damit das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 
ein Erfolg wird. Ich bin gespannt auf die Diskussionen mit dem Parlament über die in seiner 
Entschließung vom Juni 2008 geforderten Fortschritte bei der Stärkung unserer 
Katastrophenschutzkapazitäten und über die Anwendung der Katastrophenschutzklausel des 
Artikels 196 AEUV. Im Übrigen freue ich mich darauf, mit einzelnen Abgeordneten oder 
Fraktionen zusammenzutreffen, damit ein echter Meinungsaustausch stattfinden kann.
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Ressortspezifische Fragen

4. Welches sind die drei wichtigsten Prioritäten, die Sie im Rahmen des für Sie 
vorgeschlagenen Geschäftsbereichs unter Berücksichtigung – soweit relevant – der 
finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Krise und der Besorgnisse um eine 
nachhaltige Entwicklung verfolgen wollen?

Die Zusammenlegung der Bereiche humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz im neuen 
Portfolio „Internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Krisenreaktion“ ist eine 
willkommene Entwicklung, da der Kommission so innerhalb eines einzigen Dienstes 
sämtliche notwendigen Mittel für die Stärkung ihrer Rolle auf dem Gebiet der Krisenreaktion 
zur Verfügung stehen. Während mit der humanitären Hilfe ein Budget von rund 800 Mio. 
EUR, umfangreiches Sachwissen und das internationale Netz der an den Einsatzorten tätigen 
Experten in das Portfolio eingebracht werden, bietet der Katastrophenschutz das Potenzial, in 
Notfällen die professionellen und spezialisierten Kräfte der Mitgliedstaaten innerhalb und 
außerhalb der EU zu mobilisieren. Die Tatsache, dass der Schwerpunkt auf der 
Katastrophenbewältigung liegt, ergibt sich aus der Notwendigkeit und erfordert, dass die 
Grundsätze der Menschlichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit als 
Ausdruck der europäischen Solidarität uneingeschränkt gewahrt bleiben und keinen anderen 
außenpolitischen Erwägungen unterworfen werden dürfen.

Neben spezifischen Missionen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit bestehen 
meine Hauptprioritäten für die kommenden Jahre darin,

- die Möglichkeiten, die sich aus dem Vertrag von Lissabon und aus der 
Zusammenlegung von humanitärer Hilfe und Katastrophenschutz in einem Portfolio 
ergeben, auszuschöpfen um so zusätzlichen Nutzen zu erzielen,

- neuen Herausforderungen im Bereich der Krisenreaktion zu begegnen,
- die Effizienz der humanitären Hilfe der EU zu verbessern und
- die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes zu 

intensivieren.

Die Verknüpfung der Möglichkeiten, die der Vertrag von Lissabon und das neue Portfolio 
bieten, versetzt die Union als weltweit größter Hilfegeber in die Lage, ihre führende Rolle auf 
dem Gebiet der Krisenreaktion und der humanitären Hilfe in Drittländern weiter auszubauen, 
und stärkt zugleich die Fähigkeit der EU, in ihrem eigenen Gebiet in praktischer Solidarität 
auf Krisen zu reagieren.

Erstmals in der europäischen Geschichte erkennt der Vertrag von Lissabon die humanitäre 
Hilfe und den Katastrophenschutz als eigenständige Politikbereiche an. Diese Gelegenheit 
möchte ich ergreifen, um die Komplementaritäten auszuschöpfen, die zwischen humanitärer 
Hilfe und Katastrophenschutz sowie zwischen der Kommission und den EU-Mitgliedstaaten 
vorhanden sind, um die europäische Reaktion auf humanitäre Krisen im Einklang mit dem 
Europäischen Konsens über die humanitäre Hilfe weiter zu verbessern.

Zu den Erfolgen der EU gehören das Beobachtungs- und Informationszentrum (MIC) und das 
Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz, die ein großes Spektrum von Krisen 
innerhalb wie außerhalb der EU abdecken. Was den internen Aspekt betrifft, so werde ich eng 
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mit dem Kommissionsmitglied für innere Angelegenheiten zusammenarbeiten.

Die größten neuen Herausforderungen für die Krisenreaktion ergeben sich aus der Verletzung 
des humanitären Völkerrechts, dem Schrumpfen des humanitären Raums und den 
Auswirkungen des Klimawandels. Das humanitäre Völkerrecht wird mit zunehmender 
Häufigkeit und Gewalt sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren 
verletzt. Sexuelle und geschlechterbezogene Gräueltaten sind zum Mittel der Kriegsführung 
geworden. Durch die Missachtung der Rechte von Zivilisten und humanitären Helfern wird 
der Zugang zu den Opfern von Konflikten immer stärker eingeschränkt - teilweise so weit, 
dass die Hilfe die Bedürftigsten nicht erreichen kann.

Ich werde die mir zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um auf politischer Ebene 
gemeinsam mit dem Europäischen Parlament nachdrücklich dafür einzutreten, dass das 
humanitäre Völkerrecht geachtet wird und dass unsere Partner bei der Durchführung von 
Maßnahmen zum Schutz der Opfer von bewaffneten Konflikten unterstützt werden. 
Außerdem werde ich einen Dialog mit den politischen und militärischen Führern der EU 
aufnehmen, um sicherzustellen, dass die jeweiligen Aufgaben in Situationen, in denen 
humanitäre Akteure und militärische Kräfte der EU Seite an Seite arbeiten, klar abgegrenzt 
sind und respektiert werden, damit die humanitäre Arbeit nicht durch eine Verwischung der 
Trennlinien gefährdet wird.

Die Häufigkeit und Intensität der durch den Klimawandel bedingten Naturkatastrophen dürfte 
künftig noch rascher zunehmen als bisher. Die internationale Gebergemeinschaft ist nicht 
mehr in der Lage, wirksam auf alle diese Katastrophen zu reagieren. Daher möchte ich 
sicherstellen, dass Umfang und Wirksamkeit unserer Katastrophenhilfe optimiert werden und 
dass gleichzeitig sowohl die humanitäre Hilfe als auch der Katastrophenschutz genutzt 
werden, um die Bemühungen der Europäischen Union auf dem Gebiet der 
Katastrophenvorsorge zu intensivieren, damit vor allem die Widerstandsfähigkeit schwacher 
Bevölkerungsgruppen und die Kapazitäten der einheimischen Behörden in 
katastrophenanfälligen Ländern gestärkt werden können. Daher werde ich den DIPECHO-
Programmen (Disaster Preparedness ECHO) sowie den Maßnahmen zur 
Katastrophenvorbeugung und zur Vorbereitung auf den Katastrophenfall weiter Priorität 
einräumen. Verbunden mit der Thematik der Katastrophenvorsorge ist die zentrale Frage, was 
nach Eintreten einer Krise geschieht. Hier werde ich mein Augenmerk auf den Übergang 
zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit durch die Verknüpfung von 
Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung richten. In beiden Bereichen werde ich eng mit 
dem designierten Kommissionsmitglied Piebalgs zusammenarbeiten, damit dieser Übergang 
so reibungslos wie möglich erfolgen kann.

Was den Katastrophenschutz anbelangt, so sind im Programm von Stockholm und in den 
jüngsten Schlussfolgerungen des Rates die wichtigsten Prioritäten für die Vorbereitung auf 
den Katastrophenfall festgelegt. Dazu zählt die Ausarbeitung von Leitlinien für die 
Risikobewertung und von Mindeststandards für die Vorbereitung auf den Katastrophenfall. 
Die Verfügbarkeit von Katastrophenschutzhilfe muss weiter verbessert werden, indem ein 
EU-Krisenreaktionsmechanismus eingeführt wird, wie ihn das Europäische Parlament 
wiederholt gefordert hat.

Das bereits Erreichte sollte als Chance zur weiteren Modernisierung unseres 
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Instrumentariums genutzt werden.

Nicht zuletzt trägt die humanitäre Hilfe - auch wenn sie rein bedarfsorientiert sein muss - zur 
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele bei. Ein häufig übersehener, aber 
wichtiger Aspekt ist, dass die Kommission bei ihrer globalen Analyse des humanitären 
Bedarfs Schlüsselindikatoren wie Kindersterblichkeit, Unterernährung und Zugang zur 
Gesundheitsversorgung sowie den geschlechterspezifischen Index für menschliche 
Entwicklung heranzieht, um den Bedarf beurteilen zu können. Effizientere Hilfe bedeutet 
auch einen größeren Beitrag zur Armutsbekämpfung und - in Zusammenarbeit mit unseren 
Kollegen aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit - eine bessere Wiedereingliederung 
von Katastrophenopfern in ein Umfeld, das eine nachhaltige Armutsminderung und eine 
nachhaltige soziale Entwicklung ermöglicht.

5. Welches sind die spezifischen legislativen und nichtlegislativen Initiativen, die Sie 
voranbringen wollen, und welchen Zeitplan sehen Sie dafür vor? Welche 
spezifischen Zusagen können Sie insbesondere im Hinblick auf die Prioritäten und 
Forderungen der Ausschüsse geben, die als Anlage beigefügt sind und die in Ihren 
Geschäftsbereich fallen würden? Wie würden Sie persönlich die gute Qualität von 
Legislativvorschlägen gewährleisten?

2010 wird ein sehr wichtiges Jahr für die Bereiche humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz 
sein. Die Kommission wird eine Halbzeitüberprüfung des Aktionsplans zum Konsens über die 
humanitäre Hilfe vornehmen, der auch den Katastrophenschutz außerhalb der EU abdeckt. In 
der Halbzeitüberprüfung soll ermittelt werden, wie weit wir vorangeschritten sind und welche 
zusätzlichen Maßnahmen notwendig sind, um die Erbringung der humanitären Hilfe noch 
effizienter zu gestalten. Teil dieser Maßnahmen könnte eine Überarbeitung der 1996 
erlassenen Verordnung über die humanitäre Hilfe sein.

Die Kommission muss außerdem die Anwendung des Katastrophenschutzverfahrens der EU 
und des zugehörigen Finanzierungsinstruments bewerten und darüber Bericht erstatten. In 
diesem Rahmen könnte sie dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Mitteilung 
vorlegen, in der sie gegebenenfalls Legislativvorschläge ankündigen wird,

Zudem sieht Artikel 214 AEUV vor, dass ein Europäisches Freiwilligenkorps für humanitäre 
Hilfe geschaffen wird. Die Kommission muss einen Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Regeln und Verfahren für die Arbeitsweise 
des Korps vorlegen. Da 2011 unlängst zum „Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit“ 
erklärt wurde, könnte der Zeitpunkt für die Vorlage des Vorschlags zur Schaffung des 
Europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe entsprechend angepasst werden.

Ich werde dafür sorgen, dass der Ausarbeitung der Vorschläge ein möglichst transparenter 
und partizipatorischer Prozess vorausgeht.

Was nichtlegislative Vorschläge betrifft, so bleiben die Ergebnisse der Halbzeitüberprüfung 
des Aktionsplans zum Europäischen Konsens über die humanitäre Hilfe - in die das 
Europäische Parlament einbezogen wird - abzuwarten, und in der Zwischenzeit werde ich 
veranlassen, dass kohärente Sektorstrategien, beispielsweise in Bereichen wie 
geschlechtsspezifische Gewalt, Gesundheit, Beziehungen zwischen Zivilsektor und Militär, 
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sowie Bedarfsbewertungen erstellt werden. Auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes werden 
Leitlinien für die Vorbereitung auf den Katastrophenfall ausgearbeitet werden.

Da die Folgen der globalen Nahrungsmittelkrise sich weiter bemerkbar machen, werde ich der 
Formulierung einer Strategie für Nahrungsmittelhilfe in humanitären Notsituationen Priorität 
einräumen; sie wird Teil eines umfassenderen politischen Pakets sein, das auch die Thematik 
der Ernährungssicherheit abdecken wird. Auch in diesem Bereich werde ich eng mit dem 
designierten Kommissionsmitglied Piebalgs zusammenarbeiten, damit eine ausreichende 
Koordinierung mit den Maßnahmen zur Förderung der Ernährungssicherheit gewährleistet ist.


